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Ober das Leuchten  dot  F l a m m e .  
Von Geheimrat P/rof. Dr. Dieterici, 

o. 6. Prof.  a. d. Univ. Kiel. 

Unter den wissensctiaftlichen Arbeiten Werner 
Siemens" nimmt die der Akademie der Wissen- 
schaften zu Berlin im ,lahre 1882 vorgelegte Ab- 
handhng  ,,tiber das Leuchten d er Flamme" eine 
gesenderte Stellung ein, weil sie gi[nzlich aul]er- 
halb der Gebiete zu liegen scheint, welche des 
grel~en Gelehrten und Technikers sonstige Lebens- 
arbeit bitdeten. Bedenkt man aber seine Bemiihun- 
gen um die Herstellung einer reproduzierbaren 
Lichteinheit, die, nach vergeblichen Versuchen, 
alas Ziel durch die Viollesche Lich~einheit des 
schmelzenden Platins zu erreichen, schliei~lieh 
doch zu der durch den Chefingenieur der Firma 
Siemens & Halske geschaffenen Lichteinheit der 
Hefnerkerze ffihrten, so begreift man es, daJ] auch 
die Probleme der Strahlung dem grol]en Ge- 
]ehrten nahe ]agen, und es bietet hohes Interesse, 
zu sehen, wie er zu einer Zeit, da die Theorie 
der Strahlun~g. noch g~nzlich ~nentwickelt war, 
gleich auf die prinzipiellste Fr,age sein 'Augen - 
merk richtet Und d'abei auf Fr,agen stbl~t, die zu 
jener Zeit vblHg unbeantwortbar waren, die aber 
aueh heute noeh nicht gekl~rtMnd. 

I n  allen bis dahin verwendeten Lichtqnellen 
sind es gliihende feste, oder fliisMge Teilchen, 
welche in der hohen Temperatur der verbrennen- 
den Gase z u m  Glfihen a n d  Leuchten gebracht 
werden. Die verbrennenden ~ase ffir sich leuch- 
~en nicht oder nur mit ganz schwach lenchtender 
Flamme, nut  die festen in ihnen suspendierten 
Teilchen vermit~eln d~s Leuehten. Andererseits 
war es abet seit langem bekannt, dal] staubfreie 
Gase dutch elektrische Entladungen lelcht zum 
Leuchten gebracht werden in dem dem Gase 
eigentiimlichen Licht. Daher wirft W. Siemens 
die Frage auf: Kbnnen reine, staubfreie Gase 
d, urch Erhitzung allein zum Leuchten g'ebrach% 
werden ? 

Die Beantwortung dieser Frage ist in der Tat 
yon grundlegender Bedeutung ffir unsere Auf- 
fassung fiber die Mechanik des Leuchtens, und 
zuma] bei G~sen kann man am ehesten erwarten, 
ein klares BiM zu gewinnen, weil fiir Gase in 
der kinetisehen Theorie ein vbt]ig ausgearbeitetes 
Bild fiber die ungeordnete Moleku]arbewegung, 
die wit W~rme nennen, vorliegt und man im 
Anschlul~ an dieses Bild am ehesten eine Ant- 
wort auf die Frag~ erwarten kann, wie sich die 
ungeordnete Wirmebewegung in die geordnete, 
periodische Bewegang umsetzt, die wlr Licht 
nennen. 

Laboratoriumsversuche konnten, zumal mi% 
den damaligen Hilfsmitteln, kaum ein befriedi- 
gendes Ergebnis erwarten lassen, und c~a~rum ver- 
anlalhe W. Siemens einen Versnch i m  Gr01~en 
in ein4m mit Sehwelgas geheizten Regeneratir- 
ofen der Glasfabrik seines Bruders Friedrich ~n 
Dresden. 
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Das Ergebnis des Versuches war ein ausge- 
sproehen negatives: staubfreie Luft  - -  es sei hin= 
zugesetzt yon Atmosphiirendruck - - ,  erhitzt a~f  
eine Temperatur vo~ 1500 o C bis 2000 o C, also 
erhitzt zu einer Temperatur, bei der jeder feste 
und flfissige Kbrper in heller WeiBglut leuchtet~ 
sendet kein .irgendwie wahrnehmbares Licht aus., 

Dieses negative Resultat is t  aber doch yon 
hervorragender~ p(~sitiver Bedeutun,g: hoch er-' 
hitzte Gase sind nicht selbst]euehtend, und ,mit. 
diesem Ergebnis kommt W. Siemens sofort mit 
einem Laboratoriumsversuch in Widerspruch, der 
ibm zeigte,: dab doch die yon ,einer Gasflamme 
au~steigenden Yerbrennungsg~se, deren Tempe- 
ratur ja sieherlich weir un~erhalb der Temperatur 
des Regenerativofens lag, ~ehr kr~iftig auf eine 
Thermos~ule wirkten, die erhitzten Gase also 
dech W~rmestrahlen emittieren. Sog. W~rme- 
strahlen sind 'aber - -  das war auch schon damals 
nach den Versuchen yon Tyndal, Melloni, Knob- 
lauch l~ingst altgemeine Auffa~sung geworden - -  
Liehtstrahlen, nur yon grbl]erer Wellenl~inge als 
die d~s menschliche Auge affizierenden; also stand 
W. Siemens vet dem Widerspruch: erhitzte Gase 
senden wohl Lichtstrahlen grol~er We]]~nl~inge 
aus, abet nlcht die kurzer. 

Beides sind aber doch ganz gleiehartige geord'- 
nete Bewegungen bes~immter Periode; die ungeord- 
nete Wfirmebewegung kann also nach den Versuehen 
mit der Thermos~u]e sehr wohl in die geordnete 
Bewegung d e r  Stratfiung ]~ngerer We]lenl~nge 
umgesetzt werden, abet nicht nach den Versuchen 
im Glasschmelzofen in dieselbe geordnete Be- 
wegung der Strah]~ng ku~ze~ We]lenlfinge, die 
wir Lieht nennen. 

W: Siemens nimmt, um diesen Widersprueh 
zu fiberwinden, an, dal~ zum Leuchten in sicht- 
baren Strahlen noch ein chem~scher l~roze]] hinzu- 
treten miisse, und spricht damit die Vorstellung 
aus, die bei der sp~teren Erforschung der Strah- 
lungsgesetze immer wieder hervortrat, d~al] das 
Leuchten in siehtbarem Liehte nieht eine dutch 
Temperaturerhbbung a]lein verursachte Tl~ermo- 
lumlneszenz sei, sondern noeh ein zweiter l~rozel~ 
hinzutreten mfisse,, eine Chemihmine~zenz, naeh 
den neueren Ausdrficken. 

I)er Wunsch, den Werner Siemens in seiner 
Arbeit ausspricht, dab dieses Gebiet mit schfirferen 
Hi]fsmitte]n einer weiteren eingehenden Erfor- 
sehung unterzogen wfirde, ist in Erfii]lung ge- 
gangen. Denn di'ei ffahre nach dem Erschei~nen 
der Siemensschen Arbeit leitete Boltzmann a~s 
der elektromagnetischen Theorie des Lichtes die 
Fo]gerung her, dal~ das sehon einige J~ahre friiher 
yon Stefan aus nicht ganz zuverl~ssigen experi= 
mentellen Beobachtcmgen geschlossene Gesetz be- 
stehen mi~sse, dal] die GesamtstraMung eines 
Kbrpers, der alle Lichtwellenl~ingen gleich gut 
emittiert und absorbiert, des absolut schwarzen 
]~brpers, nur yon seiner Tempera~ur abh~nge, und 
sprach damlt aus, da~ die bestimmte Gesetzm~l]ig- 
keit zw~sehen der Energie der ungeordnete~ 
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W~rmebewegung in einem absoht sehwarzen KSr- 
per und der geordneten al,s Strahlung ausgesen- 
deten Energie bestehe, dal3 es also eine Tempe- 
raturstrahhng gebe, welche die im Stefan-Boltz- 
mannschen Gese~ze ausgesprochene Gesetzmiil~ig- 
keit befolge, und es setzte dann in den fo]gen- 
den beiden Dezennien die grol3e Entwicklung der 
Strahlungsgesetze ein, die ~aeh manchen experi- 
monte]Ion und theoretischen Irrungen scMiel~lich 
zu dem allgemein anerkann~en Planckachen Strah- 
lungsgesetz ~lihrte. 

Damit war allerdings noeh nicht viol gewonnen 
ffir die Frage, .welche W. Siemens aufgeworfen 
hatte, warum Gase durch die hSchsten erreieh- 
baren Temperaturen ~ nicht zum Leuchten gebracht 
werden kSnnten. Indessen ffihrte die yon 
Planc]c ausgearbeitete Theorie der Resonanz zu 
der Auffassung, da~ wit uns in jedem Atom einer 
Molekel, sei es eines Gases odor eines festen 
KSrpers, Teilchen denken miissen, welche be- 
stimmte elektromagnetische Eigensehwingungen 
ausffihren kSnnen, und dal3 die S t r a h h n g  darin 
bestehe, dal~ diese Eigenschwingungen erregt und 
auf den Licht~ther iibertragen werden. 

Dieses theoretisehe Gedankengebilde, ersonnen, 
um ein verst~indliches Bild yon der Mechanik der 
Lichtemission und -absorption zu gewinnen, regte 
Wood in Baltimore in den ]etzten J'ahren vor 
dem Krieg zu Versuchen an, die zu beweisen 
scheinen, dab in Gasen in der Tat Tei]chen vor- 
handen sind, we]che durch einfallendes Licht zu 
einer Lichtstrahlung erregt werden, die nicht nur 
in Richtung cles elnfa]lenden Lichtes erfolgt, 
sondern auch seitlich ~ach allen Riehtungen. 
Die Energie der gerichteten ein~allenden Licht- 
bewegung wird also dutch  das Mitschwingen der 
den einfallenden Lichtstrahl umgebenden Toil- 
then nach allen Richtungen hln zerstreut, und 
zwar geschieht dieses ]~[itschwingen ohne Ver- 
~inderung der Periode der Lichtschwingungen, ist 
also eine andere Erscheinung als die Erscheinung 
der Fluores~zenz. 

Dieses Resonanzleuchten, dessen Entdeckung 
erst der experimentellen Prfifung eines theore- 
tischen G~dankenganges zu danken ist, tritt  abet 
nach den bisherigen Versuchen nur ein, wenn 
zwei Versuehsbedingungen erfiillt sind: ers~ens, 
wenn das erregende Licht zenau die gleiche 
Sch~ingungsdauer hat, wie die Eigensehwingung 
des Gas~s ist, u n d  zweitens, wenn d~s Gas sehr 
verdfinnt ist; denn je diehter das Gas ist, desto 
geringer wlrd derjenlge Toil tier Energie, welch6r 
in Resonanzstrahhng umgesetzt wird, wiihrehd 
derjenige Toil w~ichst, welcher in ungeordneter 
W~rmebewegung wieder erscheint. Wie es 
schelnt, mii~ssen die Zelten, innerhalb welcher die 
yon dem erregenden Lichtstraht getro~fenen Teil- 
chen aUsklingen kSnnen, gro9 sein, die Mnge- 
leitete Resonanzschwlng~ng d ar~ nicht, wie bei 
diehteren Gasen, durch schne]l folgende Zusam- 
menstSJ~e mit anderen Teilchen gestSrt werden. 
Bei den Versuchen yon Wood geschieht die Er- 
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regung des Eigenleuchtens dutch Lichts t rahhng 
bestimmter Wellenl~nge, und die Energie der 
Strahlung wird zum Toil in geordnete Licht- 
strahlung, zum Teil in unge0rdnete W~rmebewe- 
gung umgesetzt; ob auch umgekehrt zugefiihrte 
ungeordnete W~irmebewegung wenigstens zum Toil 
in geordnete Lichtbewegung umgesetzt werden 
kann, ist noch nicht festgestellt; jedenfalls wird 
man nach diesen ¥ersuchen nur dann einen posi- 
riven Erfolg 5ei einer Wiederhohng des Siemens- 
schen Versuches erwarten kSn~en, wenn 4as hoeh 
erhitzte Gas aueh zugleieh hoch verdfinnt ist. 
Es wird nicht leicht sein, diese Versuchsbedin- 
gungen zu er~iillen. 

W e r n e r  v o n  S i e m e n s '  A r b e i t e n  i~ber 
das  Solon.  

Von 
Prof. Dr. Arthur Korn, Berlin-Charlottenburg. 

Die yon May gefundene und von Willoughby 
Smith "im Jahre 1873 zum ersten )£ale bedchrie- 
bene merkwfirdige Eigenschaft des Se]ens, unter 
dem Einflu~ yon Beliehtnngen seinen elektrisehen 
Widerstand zu verringern,' hat bald nach  jener 
ersten ¥erS~fentlichung Werner Siemens lebha~t 
interessiert und zu einer Reihe wichtiger Unter- 
suchungen angeregt. Sein praktischer Blick 
strei£te an den auf die Entdeckung folgenden 
phantastischen Ideen des elektri,schen Fer~sehens 
voriiber und heftete sich an das niiher greifbare 
Zie], ein yon subjektiven Empfindungen freies, auf 
der neu entdecktmen Eigensehaft des Selens be- 
ruhendes Photometer zu konsCruieren. 

Di% vorl~ufige ]~itteihng aas dem J ahre 1875 
fiber die in dieser Richtung von ibm sogleich 
nach den VerSffentliehungen yon Smith und yon 
Sale 1) angestellten Versuche bringt so viel des 
Neuen in elner bemerkenswerten Kiirze des Aus- 
drucks, dab eine Reproduktion dieser ~itteilu'ng 
in diesem dem Gedenken an Werner Siemens ge- 
widmeten Hefte wohl berechtig~ erscheint: 

,,Die yon Willoughby Smith zuerst b~sehrie- 
bone und yon Sale n~iher untersuchte Eigenschaft 
des kristallinischen Solons, im beleuchteten Zu- 
stande die Elektrizit~it besser zu leiten als im 
Dunkeln, habe ich n~iher untersucht  und die 
Richtigkeit der Tatsache konstatiert. Die spe- 
zifische Leitungsf~ihigkeit des durch Erhitzung 
auf 100 o bis 150 o C kristal]inisch gemachten 
Selens ist jedoch sehr gering nnd aul3erordentHch 
ver~nderlleh, und auch die VergrSt~erung der Lei- 
tungs~hlgkelt durch Beleuchtung ist sehr in- 
konstant, so dab es unmSglich war, eine bestimmte 
Abhiingigkeit der Leitungsf~ihigkeit yon der Be- 
leuchtung festzusteI]en. Es gelang mir aber dutch 
andauernde Erhitzung des amorphen Selens bis 

1) Proceed. of the Roy. Soc. VoL XXI, p. 288. - -  
Pogg. Ann. Bd. 150, S. 333. (Beide Abhandlungen 
erschienen im Jahre 1873.) 


